
Anhang 3  

  

Aston Martin DBX: Fahrdynamik  

  

Fahrdynamik-Highlights:  

  

• Neuer Allradantrieb mit elektronisch gesteuerten Zentral- und 

Hinterachsdifferenzialen für präzise Drehmomentverteilung je nach Situation.  

• Neue adaptive Dreifach-Luftfederung mit einstellbarer Fahrhöhe und Federrate.  

• Das neue elektronische 48 Volt-Anti-Roll-System bringt den DBX in Sachen Grip 

und Handling auf Sportwagen-Niveau.   

• Neue Gelände-Fahrmodi sorgen für erhöhte Sicherheit abseits der Landstraße.  

• Dank "Quick Ratio"-Lenksystem fühlt sich der DBX munter und reaktionsschnell 

an.  

• Die neuen Pirelli P-Zero-Reifen sind für unterschiedlichste Fahrbedingungen 

geeignet.  

• Toller Grip, aber auch Fahrspaß und ansprechendes Handling.   

• Das neue elektronische Stabilitätskontrollsystem (ESC) bietet einen besser 

integrierten Ansatz für die Stabilitätskontrolle.  

  

Als Luxus-SUV wurde der neue Aston Martin DBX mit dem Ziel entwickelt, maximale 

Zuverlässigkeit zu bieten, unabhängig vom Gelände, in dem er sich bewegt. Wie es sich 

für Fahrzeuge mit Aston Martin-Logo gehört, bietet der DBX ein dynamisches und 

emotionsreiches Erlebnis, ähnlich wie die legendären Sportwagen der britischen Marke.   

  

Die maßgefertigte Vollaluminium-Karosseriestruktur bietet die perfekte Basis für einen 

vielseitigen SUV mit exzellenter Steifigkeit, was wiederum eine optimale Grundlage für 

Fahrwerk und Antriebsstrang darstellt. Die Steifigkeit der Plattform mit 

Aluminiumkarosserie und Aufhängungen aus Aluminiumguss ermöglicht eine exakte 

Bewegung des Doppelquerlenkers, der Split-Link-Vorderachse und der Multi-Link-

Hinterachse, in jedem erdenklichen Gelände. Dies gilt auch für das speziell designte 

Quick-Ratio-Lenksystem; dabei garantiert die Steifigkeit der Struktur, dass alle Lasten auf 

präzise Art und Weise dem Fahrer übermittelt werden, was selbstbewusstes Fahren und 

eine reaktionsschnelle Kontrolle ermöglicht.  



  

Mit dieser von Grund auf im Sinne der Sicherheit designten Basis sind eine Reihe von 

Technologien verbunden, um die Vielseitigkeit des DBX zu gewährleisten. Die adaptive 

Dreifach-Luftfederung ermöglicht es, die Fahrhöhe um 45 mm anzuheben oder um 50 

mm abzusenken, je nach Fahrbedingung oder zum einfachen Ein- und Aussteigen der 

Fahrgäste. Bei zunehmender Fahrhöhe steigt auch der vordere Böschungswinkel von 

22,2 auf 25,7 Grad, der hintere Böschungswinkel von 24,3 auf 27,1 Grad und der 

Rampenwinkel von 15,1 auf 18,8 Grad. So ist der DBX nicht nur in der Lage, in Terrains 

vorzudringen, in die es noch kein Aston Martin geschafft hat, sondern er wird außerdem 

zu einem unglaublich leistungsfähigen Fahrzeug in verschiedensten Offroad-Szenarien.   

  

Unabhängig von der Fahrhöhe ist eine der wichtigsten neuen Technologien das 48 Volt-

eARC-System (elektronisches Anti-Roll-Kontrollsystem). Dieses ersetzt traditionelle 

Stabilisatoren und ist entscheidend dafür, dass sich der DBX nicht nur mit der Dynamik 

eines Sportwagens fahren lässt, sondern auch den Fahrkomfort eines Luxus-SUV bietet. 

In der aggressivsten Einstellung kann die Rollneigung durch eARC auf ein Niveau 

reduziert werden, das mit dem DB11 vergleichbar ist. Bei Bedarf kann dieses System 

jedoch auch einzelnen Rädern die notwendige Freiheit geben, um den verfügbaren 

Radweg optimal zu nutzen. Dies ist sehr nützlich bei Unebenheiten und für den Schutz 

und Komfortder Insassen bei schlechten Straßenbelägen, hilft aber auch bei der 

Bewältigung von schwierigem Gelände beim Offroad-Fahren, wo mehr Bewegungsraum 

für die Räder erforderlich ist.  

  

In Kombination mit dem eARC-System gibt die 14,4:1-Lenkübersetzung dem DBX jene 

einzigartige Agilität, die an reinrassige Sportwagen erinnert. Die Quick-Ratio-Lenkung 

nutzt den dämpfenden Effekt des langen Radstands und sorgt so für eine Dynamik, die 

sowohl Aufregung als auch Sicherheit vermittelt. Entscheidend für das dynamische 

Gefühl des Modells sind auch die drei Reifentypen, die mit Pirelli entwickelt wurden, dem 

offiziellen technischen Partner von Aston Martin. Standardmäßig wird der DBX mit P 

Zero-Sommerreifen von Pirelli geliefert; optional sind auch Pirelli Scorpion Zero-

Ganzjahresreifen und Scorpion-Winterreifen erhältlich. Egal, welche Reifen montiert sind 

- der DBX hat in jedem Fall äußerst vielfältige Talente, sowohl auf der Landstraße als 

auch im Gelände.   

  



Doch nicht nur die Aufhängung, die Lenkung und die Reifen machen den DBX zu einem 

besonders reinrassigen Modell. Auch der Allradantrieb ermöglicht eine sanfte 

Übertragung der Leistung des Twin-Turbo V8 auf das Gelände. Das elektronisch 

gesteuerte aktive Verteilergetriebe ermöglicht es, das Drehmoment je nach 

Anforderungen beliebig zwischen Vorder- und Hinterachse zu verschieben. Die 

Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse wird je nach Fahrsituation und 

gewähltem Fahrmodus ständig variiert. Bei Bedarf kann das aktive Verteilergetriebe 

zwischen 47% vorne und 53% hinten bis zu einer fast 100%igen Übertragung des 

Drehmoments auf die Hinterachse umschalten. Dieses hintere Drehmoment kann dann 

durch ein elektronisch gesteuertes Sperrdifferenzial zwischen dem linken und rechten 

Hinterrad verteilt werden, um je nach Fahrbedingungen die Traktion bzw. das 

dynamische Verhalten zu optimieren.  

  

Zusätzlich zu den aktiven Differenzialen steht auch eine Drehmoment-Vektorregelung 

beim Bremsen zur Verfügung. Mit Sechskolben-Aluminiumsätteln und belüfteten, gerillten 

Stahl-Bremsscheiben mit 410x38 mm vorne und 390x32 mm hinten steht die Bremskraft 

des DBX dem gewaltigen DBS Superleggera um nichts nach. Durch die automatische 

Verlangsamung einzelner Räder kann die Wendigkeit des Fahrzeugs vor allem am 

Kurveneingang deutlich erhöht werden.   

  
Eine Funktion, die noch nie ein Aston Martin hatte, ist die Bergabfahrhilfe (Hill Descent 

Control - HDC). Dabei wird zusammen mit dem Antiblockiersystem (ABS) auch die 

Motorbremse genutzt, um steile, rutschige Hänge mit einem hohen Maß an Kontrolle zu 

bewältigen. Es gibt auch ein neues elektronisches Stabilitätskontrollsystem (ESC) inkl. 

Überroll-Stabilitätskontrolle. Dieses System wird von Bosch geliefert. Anstatt einzelne 

Systeme zu kombinieren, wird hier von einem zentralen Informationskern ausgehend 

gearbeitet, in dem alle verfügbaren Daten gesammelt werden, um die Bremsleistung 

unter verschiedensten Bedingungen zu optimieren.   

  

Beim DBX stehen sechs Fahrmodi zur Verfügung, bei denen jeweils die aktiven 

Differenziale, die adaptive Luftfederung sowie die Systeme eARC und ESC angepasst 

werden, um das Fahrverhalten an unterschiedliche Situationen anzupassen. Vier Modi, 

darunter Sport und Sport+, sind speziell für das Fahren auf der Straße ausgelegt, mit 

zwei neuen Modi, Terrain und Terrain+, die sicherstellen, dass der DBX auch im freien 

Gelände perfekt manövriert. Während diese Modi klare, unterschiedliche Einstellungen je 

nach Situation bieten, kann die Konfiguration auch flexibel angepasst werden. Diese 



personalisierten Einstellungen können mit den jeweiligen Zündschlüsseln verknüpft 

werden, damit sich der DBX automatisch an den jeweiligen Fahrer anpasst.  

  

Zu den Offroad-Fähigkeiten des DBX gehört die Möglichkeit, bis zu einer Tiefe von 500 

mm durch Wasser zu fahren. Eine der dafür vorgenommenen Anpassungen ist ein 

Entlüftungsrohr am elektronischen Hinterachsdifferenzial. Dies ist besonders wichtig für 

Situationen wie das Rückwärtsfahren mit Anhänger im Wasser, zum Beispiel beim 

Aussetzen eines Bootes.  

  

Der DBX erschließt eine neue Dimension der dynamischen Kapazitäten in der Aston 

Martin-Produktpalette; dafür hat Matt Becker (Chief Engineer - Vehicle Attribute 

Engineering) mit seinem Team neben den üblichen Tests für Aston Martin-Sportwagen 

auch neue Dynamik- und Widerstandsfähigkeitstests kreiert. Die DBX-Prototypen 

mussten dazu einen 8000 Kilometer langen, enthusiastischen Fahrertest auf dem 

Nürburgring absolvieren, was für die Feinabstimmung der Brems- und Reifenentwicklung 

genutzt wird. Besonders viel Zeit wurde jedoch den Offroad-Tests an verschiedenen 

Standorten gewidmet. Einer davon war die berühmte Rallye-Etappe der Walters Arena, 

die früher Teil der Rally GB in der Rally-Weltmeisterschaft war; diese befindet sich 

nördlich des Aston Martin-Werks in St. Athan in Südwales.  

  

Der DBX bietet ein facettenreiches Fahrerlebnis mit beeindruckender Leistungsfähigkeit, 

solidem Grip und natürlich viel Fahrspaß! Die Quick-Ratio-Lenkung verleiht dem SUV 

eine Agilität, die man in seiner Klasse nur selten sieht, während die Soundkulisse jener 

eines reinen Sportwagens ähnelt. Der DBX watet selbstbewusst durch Wasser und 

bewältigt Terrain wie noch kein Aston Martin vor ihm, absolviert aber gleichzeitig längere 

Strecken mit der Eleganz eines Grand Tourer und ist allen Anforderungen des täglichen 

Lebens gewachsen. Kurz gesagt, es handelt sich um das überzeugendste und 

vielseitigste Fahrzeug, das Aston Martin je produziert hat; es zeigt all jene Qualitäten, die 

für einen Aston Martin typisch sind, und bringt dazu auch noch zahlreiche Neuigkeiten.  

  

Matt Becker (Chief Engineer - Vehicle Attribute Engineering), sagt dazu Folgendes: "Beim 

Test waren die seitlichen Grip-Werte auf Asphalt wirklich unglaublich. Bei der On-Track- 

und On-Road-Performance haben wir bezüglich dessen, was für einen SUV möglich ist, 

neue Meilensteine gesetzt und in vielen Fällen hat der DBX Leistungswerte, die unseren 

Sportwagen ähneln. Dennoch ist es uns hinsichtlich der Offroad-Leistung gelungen, dank 



der von uns designten Aufhängung und dem Radstand ein Fahrzeug herzustellen, das 

alle unsere Ziele in diesem Bereich übertroffen hat."  

 


